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Turnier von Edi

Ich war draußen. Es ist cool mit meinen 
Freunden. Ich habe am Sonntag ein Turnier. Es
wird spannend. Mein Cousin hat eine Sauna. 
Das ist cool und ein Schwimmbad hat er auch. 
Ist voll nice. Weihnachten habe ich Lego 
Technik bekommen. Das ist so cool.

Meine Klasse von Oliwia

Ich gehe in die Klasse 4b. Manche Kinder sind 
meine Freunde, manche auch nicht. Fast alle 
Mädchen sind meine Freunde. Sie heißen: 
Sara, Melissa, Sofia, Xenia also insgesamt 4 
und mehr... Unsere Klasse ist oft verrückt. Wir 
sind im Container. Das lernen dort macht Spaß.
Bitte lest meinen Geschichten... Das wars, bye 
bye.

Die Computer AG von Sara

Jeden Donnerstag gibt es eine Computer AG. 
Da nehme ich auf jeden Fall immer teil. Und es
macht  Spaß. Ich schreibe oft über Sachen die 
mit der Schule zu tun haben. Weil mir nicht so 
viel einfällt. Die Computer AG fängt immer 
um 15.00 Uhr an. Das ist sehr cool. So 
langsam fällt mir auch jetzt nichts mehr ein. 
Deshalb beende ich meine Geschichte jetzt. 
Das war es. ENDE

Beim Arzt von Milana

Ich war gestern beim Arzt. Heute wenn ich 
nachhause gehe dann werde ich Pommes 
essen. Und morgen gehe ich zu meinem Vater. 
Bei meinem Vater werde ich spielen. Ich freue 
mich. Ich liebe meine Familie. Meine 
Schwester ist noch in der Schule. Oder schon 
zu hause. Meine Mutter ist beim Arzt. Ich bin 
noch in der Schule.
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Sandra in der Schule von Erick

In England da hat Sandra „Hallo“ gesagt und 
alle haben „Hallo“ geantwortet. Anschließend 
habe sie Golf gespielt. Sandra hat die ganze 
Zeit verloren. Uns sie haben alle die ganze Zeit
gelacht. Sandra war so cool. Und war so lustig 
cool. Besonders weil es auf Englisch war. Ich 
konnte nicht mehr. Es war so cool.

Weihnachten von Adil

An Weihnachten waren meine Cousins bei mir.
Wir haben gespielt. Da hatte ich noch Böller. 
Dann haben wir die angezündet. Mein Cousine
und meine Schwester sind nach hause gerannt. 
Die hatten Angst. Dann ist der Böller geplatzt 
danach und sie sind wieder nach unten 
gekommen. Dann habe ich gefragt „Wieso 
rennt ihr nach oben?“ Mein Schwester sagte 
„Wir hatten Angst!“ Ich sagte „Dann bleibt 
besser an Silvester zu hause.“ Meine 
Schwester sagte „Okay.“ Dann sind wir nach 
hause gegangen. Dann haben wir „Kevin allein
zu Haus“ geguckt.

Mein Silberabzeichen von Maresa

Ich habe beim Schwimmen mein 
Silberabzeichen gemacht. Es ist eigentlich 
nicht so schwer. Man muss sowieso nur 12 
Strecken Brust und 4 Strecken Rücken 
schwimmen. Danach muss man 2 Mal 2 Ringe 
aus dem Wasser holen. Außerdem muss man 
vom 3 Meter Brett springen. Als letztes muss 
man die Baderegeln aufsagen. ( Nicht 
schwer...) Ich finde es toll das ich Silber 
geschafft habe. So cool!!! Ich werde auch mein
Goldabzeichen machen.

Ich im Schwimmer-Team? von Dawid

Also, es hat alles damit angefangen das ich in 
den Winterferien im Schwimmbad war. Ich 
war lange in der Sauna und bin sehr viel 
geschwommen. Ich bin wieder mal vom 3er 
gesprungen. Also es war alles ganz in Ordnung
bis ich in das Schwimmbad gegangen bin. Also
ihr wisst schon ich bin das zweite Mal zum 
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Schwimmbad gegangen. Aber dort war ich fast
nur am Schwimmen. Ich habe mich sogar 
getraut einen Salto vom 1er zu machen aber 
ich sag es euch es ist schlimmer als es aussieht 
der Rücken tut auch voll weh. Ich dachte ich 
muss sterben. Aber ich habe weiter gemacht. 
Ich bin die ganze Zeit vom 3er gesprungen und
habe viel gelernt. Aber jetzt kommen wir mal 
zum Schluss. Ich habe voll lange geübt und als 
ich einfach so zum Schwimmen gehe bin ich 
nur zwei Meter geschwommen und dann 
kommt einfach so die Lehrerin und sagt ich bin
ab sofort beim Schwimmer-Team. Ich dachte 
ich bin im Himmel aber es war eigentlich ganz 
normal. Bloß habe ich bei Ringe holen voll 
gefailt. Gefailt bedeutet ich habe etwas voll 
nicht gekonnt und bin nicht mal ein Meter 
geschwommen. Und das war das was mir nicht
gefiel. Sonst war alles okay.

Meine Wochenende von Tharmisha

Ich habe mit meiner Mutter gespielt. Dann 
habe ich mit meiner Mama gemalt. Dann habe 
ich mit meiner Mama ein Buch gelesen. Dann 
haben wir mit meiner Familie gegessen. Und 
haben Tee getrunken. Dann bin ich mit meiner 
Mama einkaufen gegangen. Dann sind wir 
nachhause gegangen. Dann habe ich wieder 
mit meiner Mutter gespielt. Dann bin ich 
schlafen gegangen. Und habe zwei Bücher 
gelesen.


